
REVUESUISSE DE ZOOLOGIE
Tome 42, n° 10. —Mars 1935.

325

Polydesmiden

gesammelt von Major R.W. Hingston

auf der III. Everest -Expédition, 1924

von

Dr J. CARL
Genf.

Mit 25 Textfïguren.

Die Direktion des British Muséum of Natural History hatte die

Freundlichkeit, mir durch Vermittlung der Konservatorin Frâulein

Dr. S. Finnegan die Bearbeitung einer kleinen, vom Biologen der

III. Everest-Expédition mitgebrachten Diplopodensammlung anzu-

vertrauen. Es sei ihr dafiïr herzlich gedankt.

Was ich in meiner Studie iiber sùdindische Polysdesmiden 1 von

unsrer erstaunlieh geringen Kenntnis der vorderindischen Diplo-

podenfauna im Allgemeinen aussagte, gilt heute noch fur das

nordliche Vorderindien. Von den weiten Talebenen des Indus,

Ganges und Brahmaputra ist freilich kein Reichtum zu erwarten.

Dagegen bietet der Sùdabhang des Himalaya in orographischer,

klimatischer und floristischer Beziehung aile Vorbedingungen fur

eine sippenreiche Entwicklung der Diplopodenfauna dar, deren

genaue Kenntnis fur die vergleichende Faunistik intéressante

Perspektiven erofïnen wiïrde. Aus dem ganzen grossen Waldgiïrtel,

der sich von Kashmir durch Népal, Sikkim und Buthan hinzieht,

sind bis heute nur Vertreter der Oniscomorpha, und zwar 6 Arten

von Sphaeropoeiden und ein Glomeride bekannt geworden; sie

stammen aile aus dem Sikkim. Unter diesen Umstânden ist jeder

Fund, der eine der ùbrigen Haupt-Abteilungen betrifft, der Beach-

tung wert. So erscheint auch die kleine Ausbeute der III. Everest-

1 Revue Suisse de Zool., T. 39, S. 411-413, 1932.
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Expédition als ein interessanter Schritt in der Bereicherung unsrer

Kenntnisse, indem sie als erste gleichzeitig Polydesmiden und

einen Jnliden vora Sùdhang des Himalaya enthàlt. Sàmmtliche

Arten sind neu. Sie stammen ans einem Gebiete, das das ôstliche

Népal, das Sikkim, das westliche Buthan und das thibetanische

Grenzgebiet umfasst und Hohen von 1800-3350 m in sich schliesst,

somit noch innerhalb der Waldregion liegt. Es muss wohl auf

Rechnung der materiellen Schwierigkeiten gesetzt werden, wenn

die Expédition keine Diplopoden aus der Zone der verstreuten

hochsten Bergwâlder und Grasweiden mitbrachte, die intéressante

Vergleiche mit der entsprechenden, von mir in Sudindien erforsch-

ten Stufe gestattet hàtten. Bei dieser Beschrànkung auf mittlere

Hohen wird es nicht iïberraschen, wenn die Ausbeute in Ueberein-

stimmung mit den oben erwàhnten friiheren Funden den Stempel

der tropisch-orientalischen Waldfauna tràgt. Immerhin sei bei den

Polydesmiden auf den ersten indischen Vertreter der fur die

mediterrane Subregion charakterrstischen Gattung Strongylosoma

hingewiesen.

Von Juloidea sind Fragmente eines e c h t e n Juliden vor-

handen ; wir werden ihn gleichzeitig mit andern Fragmenten dieser

Ordnung vom Siidabhang des Himalaya beschreiben und damit

zum ersten Mal das Vorkommen dieser Ordnung in Indien fest-

stellen. Drei von Pocock, 1893, als « Julus » beschriebene Arten

aus Birma sind bisher ganz problematisch geblieben, und der von

mir in den Bergen Sudindiens nachgewiesene Cylindroiulus britan-

nicus ( — pollicaris Att.) ist dort eingeschleppt.

Endlich bleibt ein Spirostreptide aus der Gattung Thyropygus

(Birma und Sunda-Inseln) zu erwâhnen iïbrig, der von einem

andern Sammler in Sikkim entdeckt wurde und bei einer nàchsten

Gelegenheit in Zusammenhang mit andern Arten seiner Gattung

behandelt werden soll.

Orthomorpha (Orthomorpha) hingstoni n. sp.

Fig. 1-6.

Yatung, 10.000 ', 16.IV.1924. 1 & 2 Ç.

Farbe dunkler (J) oder heller (Ç) kastanienbraun. Kopf, Fùhler,

Analsegment und Schwànzchen heller; 6. Fiihlerglied mehr oder

weniger verdunkelt. Bauch aufgehellt; Beine trùb hellgelb.
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Lange: 18-20 mm. Breite eines Metazoniten : ^ 1.5 mm, 2 2 mm.
Kopfschild und Stirn kurz gelb beborstet. Scheitel glatt. mit

feiner Scheitelfurche. Fiihler endwarts kaum merklich verdickt.

beim $ kaum ùber das 2. Segment hinausragend. beim 2 nur

dessen Mitte erreiehend.

Halsschild glatt. mit 3 Querreihen von je 8. »i und 4 hellen

Borstchen: Seiten eher schmal und fast regelmassig zugerundet, oder

mit Andeutung eines hinteren Seitenecks.

Korper màssig knotig. Riieken schwacfa gewôlbt. Quernaht

weder gerippt oocfa sreperlt : bei stàrkerer Vergrosserung bernerkt

¥i>,. l-.'i. —(Jrthomorphu f(j.j hingstoni n. s p. 3.

Beine des l.. 2. und 4. Paares.

nian feine Làngsfurchen. die auf dern Riieken etwas schrag nach

liinten aussen verlaufen. Metazoniten glatt, mit 2 Querreihen von

je 4 Borstchen, vom 4.-18. mit glatter Querfurche.

Kiele schwach entwickelt : diejenigen des 2. Segments sind

schmale. seitlich flaeh gebogene. vorn mit beim schmaler. beim 2

breiterer Rundung vorspringende Flùgel. Die iibrigen Kiele sind

niedrige. vorn flach verstreichende. nur oberseits deutlieh be-

grenzte. stumpfe Wiilste: die porentragenden sind etwas stàrker

schrag von der Seite abgeflacht als die porenlosen: das Hintereck

ist stumpf, erst vom 18. an schwach zahnformig.
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Pleuren mehr oder weniger lederartig gerunzelt (an frischem

Material vielleicht glatt). Pleuralkiel fehlt.

Schwânzchen gestutzt und leicht eingeschnitten, ohne Borsten-

zapfen. Analschuppe trapezisch-gerundet.

Ventralplatte V des (J mit zungenformigem Fortsatz zwischen

den Beinen des 4. Paares; die iïbrigen unbewehrt, weisslich behaart.

Beine von ziemlich gleichmâssiger Lange und Dicke, gegen das

Korperende hin unmerklich verlàngert und verdiinnt. Beim <J sind

nur die zwei ersten Beinpaare

(Fig. 1 und 2) wesentlich kùrzer

und dicker, das erste mit einem

von kurzen, dicken Borsten be-

wehrten, starken Hocker auf der

Unterseite des Fémurs. Kurze,

gekriïmmte Borsten stehen auch

auf dem Praefemur der drei ersten

Beinpaare, und der Tarsus der

Beine vor dem Gonopodenring

trâgt eine dichte Biirste klingen-

fôrmiger Borsten. Am 4. Paare

(Fig. 3) weist die Hùfte gegen-

ûber der Basis des Ventralplatten-

fortsatzes vorn eine quergestreckte

Verdickung auf. Das 3., 5. und

folgenden Beine haben keine

besonderen Formmerkmale.

Beim Ç ist das 3. Segment zum
Schutz der Vulven charakteristisch

umgebildet (Fig. 4). Sein ventraler Vorderrand schàrft sich schon

von der Mitte der Pleuren an zu und geht in eine breite, senkrechte

Platte (P.) iiber, die den grossten Teil der langen ausgestiilpten

Vulven (V.) von hinten verdeckt und schiitzt. Der Endrand dieser

Schutzplatte weist 4 durch drei Buchten getrennte, stumpfe

Zàhne auf.

Gonopoden (Fig. 5, 6) sehr lang und schlank. Hiifte

schwach, geschwungen-cylindrisch, gegenuber der Basis der Tibia

mit einer muldenfôrmigen Einsenkung und einigen làngeren Borsten

làngs dem einen Rande derselben; Tracheentasche kurz, schwach

gekrùmmt. Der Fémur tràgt auf seiner vordern (oralen) Seite

Fig. 4. —Orthomorpha (O.)

hingstoni n. sp. Ç.

Drittes Segment von hinten.

K 2 = Kiel des 2. Segmentes; K 3

= Kiel des 3. Segmentes; P =
Schutzplatte hinter den Vulven V.
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eine eigentûmliche, etwas hakig endende, kleine Saule (*), die ofïen-

bar bei Annâherung des Telopodits an die Hiifte in die erwàhnte

Mulde der letzteren hineinpasst. Tibia gerade, bandformig, vorn

mit einem scharfen, flachbogigen Grat, der die mittlere Strecke der

Samenrinne von der Medialseite lier verdeckt; die Tibia endet

stark schrâg gestutzt, unter Bildung zweier kurzer, stark diver-

Fig. 5 und 6. Fig. 7 und 8.

Onhomorpha (O.) kingstonîn. sp. q. Orthomorpha (O.) simulans n. sp. j.

Fig. 5: Gonopode, mediale Ansicht. Fig. 7: Gonopode, mediale Ansicht.—Fig. 6: Ende des Gonopoden, —Fig. 8: Ende des Gonopoden,
latérale Ansicht. latérale Ansicht.

gierender Zacken. Der ebenfalls schlanke, den geisselformigen

Tibialfortsatz in einer breiten Rinne fuhrende Tarsus ist fast gerade

distal gerichtet, hinter der Mitte mit einer nach hinten gerichteten

Zacke versehen und endet mit einem grosseren lateralen und einem

kleineren, mit Spitzchen besetzten, medialen Lappen. Der Tarsus

hat fast genau 2/3 der Lange der Tibia.
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Orthomorpha (Orthofhorpha) simulans n. sp.

Fig. 7 und 8.

R ongs ha r- Valley (Népal), 11.000 27. VI; 1 <?, 1 2, Typen.

- 29.VI, 9.500 ', 1 ? Cotypus. —Trop de (Thibet), 22.VI* 1 9.

Der 0. hingstoni sehr nahe stehend: von ihr verschieden durch

etwas stârker entwickelte Kiele, Abwesenheit der Schutzplatte

hinter den Vulven des $ und deutlich làngsgerippte Quernat.

Die Gonopoden (Fig. 7 und 8) sind im ganzen denen von O.

hingstoni ebenfalls sehr àhnlich, doch mit bestimmten Unter-

schieden in jedem ihrer Abschnitte: Die Hûfte ist viel stârker,

oberseits leicht bucklig, mit mittlerem Borstenfeld und endwàrts

nur mit Andeutung einer muldenformigen Vertiefung: Tracheen-

tasche lang, sichelformig. Der fur beide Arten charakteristische

Haken am Fémur ist hier viel kleiner. Die Tibia hat einen geraden

oralen Rand, und die Samenrinne làuft diesem parallel, ganz auf

der medialen Flâche. Der Tarsus ist viel kiirzer als bei O. hingstoni,

nicht halb so lang wie die Tibia, von ihr winklig abgesetzt; er hat

eine halbe Drehung um seine Achse erfahren und umwickelt so

mit seinen 3 Lappen den apikalen Teil des Tibialfortsatzes ; die

Lappen sind etwas anders geformt als bei O. hingstoni.

Strongylosoma montigena n. sp.

Fig. 9-14.

D a r j e e 1 i n g (Sikkim), 7000 ', 13. III. 1 1 $ Typen.

Farbe schmutzig-weiss. Das 6. und wenigstens die Unterseite

des 7. Antennengliedes dunkelgrau. Auf den Riicksenseiten je ein

rotbrauner Querfleck, der sich von der Quernaht aus auf die Pro-

zoniten und den Vorderrand der Metazoniten ausdelmt, auf letz-

terem etwas weiter gegen die Ruckenmitte reicht und eine undeut-

liche Spitze nach hinten sendet. Dièse Fleckenzeichnung ist auf

den mittleren Segmenten des <J am schàrfsten ausgebildet ; beim $
ist sie mehr auf eine auf dem Riicken breit unterbrochene, unscharfe

Querbinde langs der Quernaht reduziert.

Lange: 15 mm. Breite eines Metazoniten: q 1,5 mm, $ 1,9 mm.
Antennen endwàrts deutlich keulig, màssig lang, beim g den

Hinterrand des 3., beim $ den Hinterrand des 2. Segmentes er-

reichend.
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Halsschild seitlich fast regelmâssig zugerundet und schwach

aufgekrempt; auf der Flâche stehen wenige Borstchen in drei

Querreihen. Das 2. Segment tràgt ziemlich breite Seitenflùgel, mit

vorspringendem, abgerundetem Vorder- und Hintereck und zwei

Knôtchen in der Vorderhàlfte des Seitenrandwulstes. Von den

folgenden Kielen sind die porenlosen schmale, vorn zugerundete,

hinten beinahe rechtwinklig abgesetzte Leistchen mit zwei Knôt-

chen am Seitenrand. Die porentragenden haben die gleiche Form,

aber stàrker wulstig verdickten, glatten Seitenrand, den eine ent-

sprechend schmàlere Rinne vora Rùcken trennt; ihr Hintereck ist

bis zum 13. Segment zugerundet, zieht sich dann aber vom 15. Seg-

Fig. 9-12. —Strongylosoma montigena n. sp. j

.

Fig. 9: Kôrperende. —Fig. 10. 11 und 12: Beine des 1., 2. und 8. Paares.

ment an in eine immer deutlichere Zacke aus. Auch der 19. Kiel

ist noch gut ausgebildet (Fig. 9). Die Saftlocher liegen ganz seitlich

unten am Wulst, in einer kleinen Grube.

Riicken der Metazoniten flach gewolbt, vom 4.-19. Segment mit

breiter, undeutlich geperlter Querfurche. Vor derselben ist der

Metazonit glatt, mit jederseits zwei sehr flachen, je ein Borstchen

tragenden Hockerchen; hinter der Querfurche stehen jederseits von

einer mittleren Làngsfurche 4 sehr flache Falten und darauf , nàher

dem Hinterrande, je ein Borstchen. Dièses Merkmal der Metazoniten

ist beim <J etwas stàrker ausgepràgt als beim $. Quernaht beim <J

breit und fast bis zur Mitte der Pleuren herab grob làngsgerippt
;



332 J. CARL

beim $ ist sie viel schmàler und mehr geperlt als gerippt, seitlich

schon kurz unterhalb der Kiele glatt werdend.

Schwànzchen gerade, flachgedrûckt, mit starker mittlerer Ein-

buchtung am gestutzten Endrand; vor den Hinterecken jederseits

ein ziemlich grosser Borstenhôcker. Analschuppe bogig abgerundet.

Pleuren ziemlich dicht fein gekornelt. Pleuralkiel fehlt.

Ventralplatte V des $

kurzer, hakiger Tracheentasche. Fémur kurz, rundlich. Acro-

podit schmal, bandformig und leicht gekrummt; er ist nicht ge-

gliedert: Die Tibia setzt sich fast geradlinig in einen breiteren, am
Ende kurz gegabelten Ast (Tibialfortsatz) fort, von dessen Basis

vorne ein kiirzerer, einfacher Ast entspringt; ein làngerer, etwas

hakenformiger Ast geht vom Hinterrande am Ende der Tibia ab.

J)ie Samenrinne folgt zunàchst dem Hinterrande der Tibia auf

deren mediaien Flache und geht dann kurz vor der Veràstelung

iiber den Vorderrand auf die latérale Flache des Tibialfortsatzes

iiber, wo sie die Form einer breiteren Bahn mit in der Mitte iiber-

gesclilagenen Rândern annimmt.

mit gerundetem Fort-

satz; aile ùbrigen ohne

Besonderheiten.

Beine(Fig. 10-12) nicht

besonders lang; ihre

Lange nach hinten kaum
merklich zunehmend.

Beim $ sind sie dicker,

die beiden vordersten

verktirzt; das erste Paar

tràgt unten am Fémur

einen zapfenformigen

Hocker; das 4. bis 8.

Paar zeigen an derselben

Stelle eine flache Beule;

eine Tarsalburste fîndet

sich nur an den vorder-

sten Beinpaaren.Fig. 13 und 14.

Stroïigylosoma montigena n. sp.

Fi^-. 13: Gonopode. mediale Ansicht.
Fig. 14: Ende des Gonopoden. lateraleAnsicht.

Gonopoden (Fig.

13, 14) mit schlanker,

cylindrischer Hiïfte und
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Die vorliegende Art erinnert habituell bedeutend mehr an

Orthomorpha als an Strongylosoma ; doch weisen die Gonopoden mit

dem starken, freien Tibialfortsatz auf letztere, bisher nnr aus der

siidlichen Palaearktis bekannte Gattung hin, wenn auch der

Verlauf der Samenrinne mit der engen Schleife und die kurze runde

Form des Fémurs bei montigena fremdartig anmuten. Die Formen

und die Beborstung der Beine des <J weisen bei Strongylosoma zu

grosse Unbestândigkeit auf, um Anhaltspunkte fur eine generische

Abtrennung zu liefern.

Akribosoma n. gen.

20 Rumpfsegmente. Korper vollkommen cylindrisch, Juliden-

àhnlich. Zweites Segment mit sehr tief liegendem, schràgem Kiel;

aile folgenden ohne Spur von Kielen auf der Hohe der Poren.

Porenformel normal; die Poren ôffnen sich im Niveau der Metazo-

nitenflàche, nicht auf irgend einer Erhebung. Metazoniten ohne

Querfurche. Quernaht fein, furchenartig. Pleuralkiel bei beiden

Geschlechtern und fast bis zum vorletzten Segment vorhanden.

Ventralplatten schmal, hinten verjùngt, bedornt: die 5. beim £
mit Fortsatz.

Beine schlank, beim ohne Hocker, aber mit modifîzierten

Borsten am Praefemur.

Gonopoden mit starker, cylindrischer Hùfte und medialwàrts

gebogenen, sich kreuzenden Telepoditen. Letztere sehr deutlich in

Fémur, Tibia und Tarsus gegliedert. Tibia oralwàrts bauchig ver-

breitert, dann gestutzt, mit kurzem, geisselformigem Tibialfortsatz.

Tarsus dreiastig.

Die Gestalt der Gonopoden erinnert auffallend an die Gattungen

Xedyopus Att. aus Japan und Paranedyopus Garl aus Siidindien,

welch letztere schon einen gewissen Grad der Atrophie der Kiele

zeigt. Bei Akribosoma ist sie bis zum spurlosen Verschwinden der-

selben und zur Verwirklichung der cylindrischen Korperform

gediehen, womit auch die starke Verschmàlerung der Ventralplatten

zusammenhângt. Die Bedornung der letzteren zeichnet ebenfalls

die neue Gattung von den beiden nâchsten orientalischen Ver-

wandten aus und nâhert sie den ebenfalls kiellosen Arten der sud-

amerikanischen Gattung Catharosoma Silv. (C. myrmekurum Att.,

mesoxanthum Att., paraguayensis Silv., usw.), die auch eine zur



Platte erweiterte Gonopodentibia, aber stark basalwàrts herunter-

geklappten Tarsus haben.

Akribosoma cylindrica n. sp.

Fig. 15-19.

Darjeeling (Sikkim), III., $2.

Fârbung sehr verànderlich. Bauch, Beine und der untere Teil

der Pleuren weisslich. Rûcken und der obère Teil der Seiten grau,

rotbraun oder rosa, mit sehr verànderlicher, heller Zeichnung, die

von Spuren eines dorsalen Mittelstreifs und difuser Marmorierung
bis zur Ausbildung dreier scharfer Reihen heller Flecke oder gar

Fur den den Julidenhabitus bedingenden vollstàndigen Schwund
der Kiele sei auf die Gattungsdiagnose verwiesen.

Halsschild seitlich flach zugerundet. Die Rùckenspange des

2. Segmentes reicht wie ein anschliessender Kragen weit herunter

und bildet unten eine schràge, scharfe Kante, die unter den Backen

scharf nach vorn vorspringt. Sie entspricht offenbar dem eigent-

lichen, sonst bedeutend hôher liegenden Kiel dièses Segmentes.

Ungefàhr auf gleicher Hohe tragen die folgenden Segmente, bis

zum 17.. bei g und Ç einen Pleuralkiel in Form einer vorn aufge-

bogenen, dann geraden, scharfen Leiste, die oberseits durch eine

schmale Rinne begrenzt ist und hinten ein Zàhnchen bildet (Fig. 15).

Das Vorhandensein eines derartigen Pleuralkiels an vielen Segment en

erinnert ebenfalls an Catharosoma- Arten.

Kopfschild und Stirn mit ziemlich langen, steifen Borsten.

Làngsbinden wechselt. Stirn

und Scheitel meist gebràunt.

Antennen hell. mit mehr oder

weniger grauem 6. Glied und

dunkelgrauem Ring an der

Basis des 7. Gliedes; seltener

sind auch die mittleren Glieder

verdunkelt.

Fig. 15.

Akribosoma cylindrica n. sp. q.

Vorderende des Kôrpers.
von der Seite.

Lange: 11-16 mm. Breite:

$ 1,6; Ç 2 mm.
Korper von oben gesehen

gegen das Hinterende deutlich

verjùngt, besonders beim
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Fiihler des j lang, zurùckgelegt den Hinterrand des 5. Segmentes

erreichend, deutlich keulig; jene des 2 bedeutend kiirzer und end-

wârts schwach verdickt.

Weisse Borsten stehen in einer Sechserreihe lângs des Yorder-

randes des Halsschildes, in einer Yiererreihe iiber dessen Mitte und

in zwei Yiererreihen auf jedem Metazonit, die lângsten auf dem

Pràanalsegment. Sie sind in einem kleinen Porus eingepflanzt. Die

Fig. 16-19. —Akribosoma cylindrica n. sp.

Fig. 16: Gonopode in situ, aborale Ansicht. —Fig. 17: Bein des 2. Paares;
a = lanzettliche Borste des Tarsus. b = Keulenborste des Praefemurs. —
Fig. 18: Ventralplatte des 10. Segments. —Fig. 19: Gonopode, mediale Ansicht.

Saftlôcher sind etwas grosser als dièse Borstenporen und liegen

oberhalb der halben Seitenhohe und in der hintern Hàlfte der

Metazoniten. Dièse sind skulpturlos oder hochstens seitlieh unten

mit Andeutung einer schwachen Làngsrunzelung. Schwànzchen

gerade, endwàrts fast konisch verjiingt. Analschuppe bogig zuge-

rundet, mit 2 sehr schwachen Borstenkornchen.

\ entralplatte V des <J mit gerundetem, scharfrandigem, zottig

weiss behaartem Fortsatz. Die Ventralplatten 8-19 in beiden
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Geschlechtern gleich, weiss behaart, von vorn nach hinten sehr

deutlich verschmàlert ; neben jedem Vorderbein steht ein stumpferer,

neben jedem Hinterbein ein spitzerer und schràg rûckwàrts ge-

richteter Kegel (Fig. 18).

Beine schlank, nach hinten gradweise verlàngert durch Streckung

des Fémurs und des Tarsus insbesondere. Beim £ ist nur das

l. Beinpaar deutlicher verdickt, im iibrigen dem etwas làngeren

und diïnneren 2. (Fig. 17) sehr àhnlich, beide ohne Hocker, aber

mit einem dichten Besatz gleich langer, endwàrts verdickter

Stifte (b) auf der Unterseite des Praefemurs und einer ziemlich

dichten Biirste gebogener, lanzettlicher, und in ihrem breiteren

Teil unterseits mit einigen Querrippchen versehener Borsten (a) an

Tibia und Tarsus. Beide Besonderheiten finden sich auch auf den

folgenden Beinen; aber gegen das Korperende hin werden die Stifte

des Praefemurs immer spàrlicher, die Bùrste schwindet von der

Tibia und die klingenformigen Borsten der Tarsusbùrste machen

immer mehr gewohnlichen Spitzborsten Platz, so dass die beiden

letzten Beinpaare fast den normalen Behaarungstypus wie aile

Ç-Beine besitzen.

Gonopoden (Fig. 16, 19) mit starker, etwas geschwungener,

cylindrischer Hiifte, die zerstreute Borsten tràgt und deren apicaler

Aussenrand sich wie bei Paranedyopus etwas lappig iiber den Fémur
ausdehnt ; Stigmentasche kurz und gerade. Fémur langer als breit,

von der Tibia durch starke, schrâge Naht getrennt. Tibia hohl-

blattartig, ihre Concavitàt nach innen kehrend. Der durch deut-

liche Naht abgegrenzte Tarsus besteht aus einer stark basalwàrts

gerichteten, sàbelformigen Zacke, einem kahnformigen apicalen

Lappen und einem unregelmàssigen, medialwârts eingeklappten

Làppchen, der den schlanken Tibialfortsatz teilweise verdeckt, aber

nicht umwickelt.

Hingstonia n. gen.

In Gestalt, Habitus und Skulptur sehr an Pseudosphaeroparia

Cari erinnernd. $ mit 20 Segmenten und 30 Laufbeinpaaren; Ç mit

20 Segmenten und 31 Laufbeinpaaren.

Kopf gross; Backen bei <$ und Ç gleich stark aufgeblasen, von

oben gesehen seitlich gerade. Fûhler mâssig schlank, endwàrts

schwach keulig verdickt.
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Halsschild querelyptisch, klein, bedeutend schmâler als der Kopf

mit den Backen und als die folgenden Segmente, flach.

Metazoniten mit kurzer Querfurche, beulig gefeldert und wie der

Halsschild mit drei Querreihen beweglich eingepflanzter, kolben-

formiger Stifte. Kiele gut entwickelt, oberseits flaehbeulig aufge-

trieben; ihr convexer Seitenrand scharf, mit 2 stifttragenden Kerb-

zàhnchen und einem Stift am Hintereck. Porenformel normal.

Poren nahe dem Hintereck, ganz seitlich gelegen, indem die beulige

Auftreibung der Oberseite im letzten Drittel der porentragenden

Kiele auf den Seitenrand ubergreift.

Pleuralkiele fehlen. Ventralplatten einfach, bei unQl 9 ohne

Dornen, Fortsàtze und dgl.; jene des <J deutlich langer als breit.

jene des Ç breiter als lang. Das 3. Segment beim Ç mit einem

Querwulst hinter den Cyphopoden.

Analschuppe gestutzt-dreieckig. Schwânzchen kurz, konisch.

Beine màssig lang, ohne Fortsàtze oder Hocker, aber mit sexuellen

Unterschieden in der Form und Behaarung.

Gonopoden mit grossen, aussen schalenformig aufgetrie-

benen, innen durch eine schmale Briicke verbundenen Hùften.

Telepodit kurz und dick, ohne deutliche Gliederung. Fémur quer-

gestreckt, ohne Grenze in einen kurzen, etwas gedrehten Cylinder

iibergehend, der starke Chitinzaken trâgt, wovon eine die Samen-

rinne fiihrt. Eine Scheidung in Tibia und Tarsus wie bei Pseudo-

sphaeroparia fehlt hier, ebenso der fur letztere charakteristische

Chitinstab an der Basis des Acropodits.

Dazu kommt als Unterschied zu Pseudosphaeroparia die mehr

randstàndige Lage des Porus und zu Sphaeroparia Att. auch die

Segmentzahl. Der Geschlechtsdimorphismus der Beine bei Hing-

stonia diirfte ebenfalls generischen Wert beanspruchen.

Hingstonia eremita n. sp.

Fig. 20-25.

R o n g s h a r - V a 1 1 e y (Népal), 24.VI, 2 <J, 1 ?.

Einfarbig, schmutzig weiss.

Lange: 13 mm. Breite eines Metazoniten mit den Kielen: 2 mm.
Kopf nicht sehr dicht, gleichmàssig mit kurzen, steifen Borstchen

besetzt. Scheitelfurche sehr fein. Fùhler beim Ç bis zur Mitte des

2., beim $ bis zum 3. Segment reichend.
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Halsschild so breit wie der Seheitel und die Hàlfte der Backen,

seitlich sehr flach zugerundet. Die Flâche ist uneben, hinter der

Mitte mit einer kurzen Querfurche und dahinter mit 6 deutlicheren

BuckeJn. Lângs des Yorderrandes eine 8-zàhlige Reihe stabformiger

Borsten: die 4 Borsten einer mittleren und die 6 Borsten der hin-

teren Reihe sind etwas kiirzer und neigen bereits zur Kolbenform.

Der Riieken der Metazoniten zeigt denselben Typus der beuligen

Felderung und des Borstenbesatzes wie ich ihn fur Pseudosphaero-

Fig. 20-24. —Hingst&nia eremita n. sp.

Fig. 20: Antenne. —Fig. 21-24: Beine des !.. 2.. 3. und 8. Paares.

paria palnensis Cari besehrieben und abgebildet habe 1
: doch ist

die beulige Auftreibung der porenlosen Kiele deutlieh in 3, jene der

porentragenden in 4 Felder geteilt.

Die Kiele des 2. Segmentes sind etwas nach vorn vorgezogen.

vorn stark zugerundet, hinten stumpfwinklig. Yom 5. an bleiben

die Kiele vorn gerundet : ihr Seitenrand wird gerader: die beiden

stiittragenden Kerbzàhnchen riieken auf seine hintere Hàlfte. Der

Hinterrand ist auf den mittleren Kielen stumpfwinklig ausge-

schnitten: das Hintereck zieht sich in ein immer spitzeres Dreieck

1 Rev. suisse de Zool., T. 39, p. 172-474, Fig. 76. 1932.
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aus, vom 16. an bildet es eine Zacke, vor deren scharfen Spitze,

aussen, das nun nach hinten gerichtete Saftloch liegt. Die Stift-

borsten des 18. und 19. Segmentes, besonders jene der hinteren

Reihe, stehen auf deutlicheren Knotchen.

Das Schwânzchen ist leicht herabgebogen, ohne Borstenzapfen.

Die beiden Borsten der Analschuppe stehen auf deutlichen Kegeln.

Prozoniten fein chagriniert, ebenso die Pleuren.

Pleuren des 3. Segments beim Ç unten etwas aufgeschwollen und

dann in einen schrâg gestutzten Zapfen nach unten verlàngert. Die

beiden Zapfen sind durch einen etwas niedrigeren ventralen Quer-

wulst zu einem Schutzwall fur die

Cyphopoden verbunden.

Ventralplatten scharf quergeteilt,

làngs der Mitte schwach eingesenkt,

doch nicht gefurcht.

Beine màssig schlank. vom 3. Paar

an nur wenig verlàngert. Diejenigen

des Ç sind an der Unterseite ihrer drei

ersten Glieder spàrlich kurz behaart.

Beim çj sind nur die zwei ersten Paare

(Fig. 21, 22) verkiïrzt, im ùbrigen nor-

mal, ohne Tarsusbùrste. Die ûbrigen

Beine sind dicker als beim $; Praefemur

oberseits verdickt ; die drei folgenden

Glieder bilden zusammen einen flachen

Bogen; der Fémur ist deutlieher ge-

Fig. 25.

Hingstonia eremita n. sp.

Gonopode. aborale Ansicht.
nackt oder sehr spàrlich kurz beborstet

und in grosserer oder geringerer Aus-

dehnung dicht mit bald flacheren, bald

spitzeren Chitinkôrnern pflasterartig besetzt : die Borsten derTarsus-

unterseite entspringen aile distal von einem Chitinkorn. Dièse an

die Sphaerotrichopidae erinnernden Chitinbildungen fehlen nur dem
letzten oder den beiden letzten Beinpaaren, die sich auch wieder

der normalen Form nahern.

Gonopoden (Fig. 25) sehr gedrungen. Hûfte nackt. Fémur
mit mediahvàrts offenem Halbtrichter, dessen aboraler Rand von

2 Reihen starker, reusenartig gegen die Trichteroffnung gerichteter

Borsten besetzt ist. Fin grosseres aborales Borstenfeld zieht sich
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zwischen zwei stàrker chitinisierten, nackten Flâchen fast bis

zur Mitte des Telopodits hinauf. Von den Zacken des ungegliederten

Endteils ist die stàrkste nach hinten aussen gerichtet und von

hinten gesehen mehrzàhnig; eine schlanke, sàbelformige Zacke biegt

medialwârts um; endlich trennt sich vom gerundeten Apicalrand

des Organs ein geschwungenes Aestchen ab, in welches die ziemlich

direkt auf der Medialflàche heraufsteigende Samenrinne ùbertritt.


